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SILVESTER  
2015,  

TAHRIR-PLATZ  
IN KÖLN
AL ICE SCHWAR ZER

13. Feb ru ar 2016, 11 Uhr. Ich bin auf dem Weg zum Ein-
kau fen und über que re den Heu markt in der Köl ner Alt-
stadt. Der gilt seit Sil ves ter als ei ner von vier »Hot spots« 
der Stadt. Noch nie war hier so viel Po li zei un ter wegs wie 
in den ver gan ge nen Wo chen, zu Fuß wie im Auto. Doch 
der heu ti ge An blick über trifft al les: Auf dem gro ßen ova-
len Heu markt, der für Goe the der »schöns te Platz Eu ro pas« 
war (ist lan ge her), steht ein gu tes Dut zend Mann schafts-
wa gen an ei nander ge reiht. Vor ei ni gen ver tre ten sich Po li zis-
ten die Füße. Was denn nun schon wie der los sei, will ich 
wis sen. »Fuß ball«, ant wor tet mir ein Be am ter tro cken. »Der 
1. FC spielt heu te ge gen Ein tracht Frank furt.« Das ken ne 
ich schon, ran da lie ren de Fuß ball fans. Der net te  Po li zist 
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fügt be ru hi gend hin zu: »Dann ge hen Sie jetzt mal ein kau-
fen, Frau Schwar zer, und blei ben Sie heu te Abend schön zu 
Hau se.« Das hat te ich eh vor.

31. De zem ber 2015, 18.30 Uhr. Im Köl ner Dom fin det die 
»Jah res ab schluss mes se« statt. Ei ner von meh re ren Tau send 
Men schen im Dom ist die Ex-Dom bau meis te rin Bar ba ra 
Schock-Wer ner. Sie er zählt we ni ge Tage spä ter der Frank
fur ter All ge mei nen Zei tung, was sie wäh rend die ser Mes se 
er lebt hat: Schon ab 18.30 Uhr gab es »ein hef ti ges Feu er-
werk«. Ge nau er: »Ei nen bis her an Sil ves ter noch nie er leb-
ten mas si ven Ra ke ten- und Böl ler be schuss. Im mer wie der 
war das Nord fens ter des Doms rot er leuch tet, weil Ra ke te 
auf Ra ke te da ge gen flog. Und durch die Böl ler war es sehr 
laut. Ich hat te zeit wei se Angst, dass Pa nik aus bricht.«

Be fragt, ob sie das für Zu fall ge hal ten habe, ver neint 
Schock-Wer ner ent schie den. Da man in der Re gel nicht so 
früh Sil ves ter böl ler ab schie ße, läge es für sie nahe, dass es 
sich um eine »be wuss te Stö rung« des Got tes diens tes ge han-
delt habe. Mehr noch: Sie ver mu te, dass der Köl ner Dom als 
Sym bol ge meint ge we sen sei. Denn »der Dom ist ja bei des: 
ein re li gi ö ser Ort, aber er steht auch als Wahr zei chen für die 
gan ze Stadt. Das war also so wohl ein An griff auf das städ-
ti sche wie auf das re li gi ö se Sym bol.« Und Schock-Wer ner 
fügt hin zu: »Zu dem mach te das deut lich, dass die Po li zei die 
Lage schon um 19 Uhr nicht mehr im Griff hat te.«

Er staun lich, dass der Punkt bei den zahl rei chen Schil-
de run gen die ses Abends kaum be rück sich tigt wur de. Der 
Tat ort ist in der Tat nicht nur der Vor platz ei nes be son ders 
zent ral ge le ge nen Bahn hofs (von um lie gen den Städ ten und 
auch Nach bar län dern schnell zu er rei chen), er ist auch der 
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Auf gang zum Dom. Auf der brei ten Trep pe hat ten sich be-
reits am frü hen Abend ei ni ge Hun dert »Män ner nord af ri-
ka ni scher und ara bi scher Her kunft« ein ge fun den. Und sie 
ha ben sich von An fang an so be nom men, dass die Po li zei 
ei gent lich di rekt hät te ein schrei ten müs sen – in dem sie Feu-
er werks kör per nicht nur ge gen die Portale des Doms, son-
dern auch in Men schen grup pen ge schleu dert ha ben. Hät te 
die Po li zei ge han delt, wäre vie len vie les er spart ge blie ben. 
Auch Fa mi lie Vo sen.

22.57 Uhr. Clau dia Vo sen steigt zu sam men mit ih rem 
Le bens ge fähr ten und ih ren zwei Kin dern, eine 15-jäh ri ge 
Toch ter und ein 13-jäh ri ger Sohn, aus der Li nie 18. Die Fa-
mi lie wohnt in dem Köl ner Stadt teil Sülz und will ans Rhein-
ufer, denn: »Der Köl ner guckt Sil ves ter ja das Feu er werk am 
Rhein.« Die vier neh men die Roll trep pe, die in ner halb der 
Bahn hofs hal le en det, ganz in der Nähe des Aus gangs zum 
Bahn hofs vor platz. »Da fiel uns auf, dass sehr vie le Män ner 
in der Bahn hofs hal le wa ren. Da rü ber habe ich mich kurz 
ge wun dert. Denn in der Hal le oder auf dem Platz hält sich 
ja zu Sil ves ter ei gent lich nie mand auf. Die durch quert man 
höchs tens.« – Zwei Tage spä ter wird Frau Vo sen eine von 
627 Frau en sein, die An zei ge we gen se xu el ler Be läs ti gung 
er stat ten, wie die se xu el le Ge walt so ver harm lo send ge nannt 
wird (1221 »Ge schä dig te« sind es in klu si ve der Dieb stäh le 
ge samt).

Noch je doch ah nen Vo sens nichts. Sie zie hen sich al ler-
dings »ins tink tiv« die Reiß ver schlüs se ih rer Ja cken »bis zum 
Hals hoch« und fas sen sich an den Hän den. »Das war um 
22.57 Uhr. Ich weiß das so ge nau, weil ja in der Bahn hofs-
hal le die gro ße Uhr hängt.« Plötz lich de to niert eine Sil ves-
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ter ra ke te mit ten in der Hal le. »Und dann ging der Tu mult 
los«, er in nert sich Clau dia Vo sen. »Das war wie ein Start-
schuss. Von drau ßen dräng ten mas sen haft Män ner in die 
Hal le. Schrei e, Ru fe, Ge drän ge. Mein Mann wur de von uns 
weg ge ris sen. Er ver schwand in der Men ge, die uns wie eine 
Mau er um gab. Ich hat te um mei nen Sohn vor mir ei nen Arm 
ge legt und griff mit der an de ren Hand nach hin ten nach mei-
ner Toch ter. Die hat te sich an mei nen Rü cken ge klam mert. 
Das war ein Feh ler, dass sie nicht vor mir war. Sie hat lan ge 
blon de Haa re …«

Es war der Be ginn ei nes In fer nos, das Mut ter und Toch ter 
bis heu te Alb träu me be schert. »Plötz lich hat ten wir Hän de 
am gan zen Kör per. Sie fass ten uns an die Brüs te, grif fen uns 
bru tal zwi schen die Bei ne, zerr ten an Reiß ver schlüs sen, Fin-
ger pul ten nach Öff nun gen. Zum Glück hat ten mei ne Toch-
ter und ich Ho sen an. Die ha ben sich so gar ge bückt, um 
uns bes ser zwi schen die Bei ne fas sen zu kön nen.« Das al-
les pas siert am Aus gang der Bahn hofs hal le, durch den Vo-
sens durch müs sen. »Die wa ren wie ein rie si ger Schwarm, 
aus dem sich im mer wie der eine Grup pe auf uns stürz te und 
sich dann wie der in die Men ge zu rück zog …«

Ir gend wann spuckt die ra sen de Män ner mas se die drei 
aus, raus auf den Bahn hofs vor platz. Der ist fast leer, nur am 
Rand ste hen Män ner. Und da taucht auch Clau di as Mann 
wie der auf. »Ich habe auf die Uhr ge guckt. Es war exakt 
23.25 Uhr. Wir wa ren also fast eine hal be Stun de in die-
ser Höl le. Mei ne Toch ter schluchz te und schrie: ›Fass mich 
nicht an!‹ Mei nem Sohn hat ten sie das Handy ge klaut. Und 
mein Mann sag te: ›Nur weg!‹«

Wäh rend der gan zen Zeit hat Clau dia Vo sen we der in der 
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Hal le noch auf dem Platz auch nur ei nen ein zi gen Po li zis-
ten ge se hen. Da ran er in nert sie sich ge nau. »Mein Mann hat 
noch ge sagt: ›Wo ist denn die Po li zei?!‹« Vo sens ge hen quer 
über den Bahn hofs platz nach rechts – und da ist sie, die Po-
li zei. »Die stan den in der Sei ten stra ße, so 20 bis 25 Mann, 
mit ver schränk ten Ar men. Mein Mann hat sie an ge spro chen 
und ge sagt: Da hin ten ist was los! Da müs sen Sie schnell 
hin! Aber die ein zi ge Re ak ti on der Po li zis ten war: ›Se hen 
Sie zu, dass Sie schnell hier weg kom men. Ge hen Sie nach 
Hau se!‹«

Zu dem Zeit punkt sind nach Aus sa gen der Po li zei 
143 Köl ner Po li zei be am te am Bahn hof und 50 Bun des poli-
zis ten im Bahn hof (für das Bahn hofs ge län de ist der Bund 
zu stän dig). Doch wo wa ren die se 193 Po li zis ten, als Fa mi lie 
Vo sen nicht etwa in ei ner dunk len Ecke, son dern im Zent-
rum des Ge tüm mels in Not ge riet? Wa rum ha ben sie, selbst 
nach dem sie in for miert wor den wa ren, nicht ein ge grif fen? 
Hat ten die Po li zis tIn nen etwa auch sel ber Angst? Hat ten sie 
die Or der, sich raus zu hal ten? Gab es gar ein Kom pe tenz-
geran gel zwi schen städ ti scher und Bun des po li zei? Blieb 
des halb aus ge rech net der hei kels te Punkt, der Bahn hofs aus-
gang, ganz und gar un ge schützt?

An zei ge er stat tet hat der Le bens ge fähr te von Clau dia 
dann am 2. Ja nu ar via In ter net. Mut ter und Toch ter gin gen 
erst  mal ta ge lang nicht aus dem Haus. »Wir stan den un ter 
Schock.« Erst am 7. Ja nu ar – nach dem al les end lich, end-
lich öf fent lich ge wor den war – schien die Po li zei sich wirk-
lich für den Fall zu in te res sie ren. »Da ha ben sie an ge ru fen 
und hat ten es plötz lich ganz ei lig. Wir soll ten auf die Wa che 
kom men und al les ge nau er zäh len.« Im Rück blick sagt die 
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48-jäh ri ge Clau dia Vo sen: »Für mich war ganz klar, dass das 
Ab sicht war. Das war or ga ni siert!«

Am 7. Ja nu ar ver öf fent lich te Bild den in ter nen Be richt 
 ei nes lei ten den Be am ten der Bun des po li zei. Der hat te am 
4. Ja nu ar rück bli ckend no tiert: »Frau en in Be glei tung oder 
ohne durch lie fen ei nen Spieß ru ten lauf durch die stark al-
ko ho li sier ten Män ner mas sen, wie man es nicht be schrei ben 
kann.« Und er fährt fort: »Zahl rei che ver stör te, wei nen de, 
ver ängs tig te Pas san ten, ins be son de re Frau en und Mäd chen, 
hat ten Über grif fe ge mel det.« Eine Iden ti fi zie rung der Tä-
ter sei je doch »lei der nicht mehr mög lich« ge we sen, denn: 
»Die Ein satz kräf te konn ten nicht al ler Er eig nis se, Über-
grif fe, Straf ta ten usw. Herr wer den. Da für wa ren es ein fach 
zu vie le zur glei chen Zeit.« Zeu gen sei en be droht wor den, 
wenn sie Tä ter be nann ten. Und auf grund der feh len den Ka-
pa zi tä ten sei es auch un mög lich ge we sen, Wie der ho lungs-
tä ter in Ge wahr sam zu neh men. Die Tä ter sei en den Po li-
zis ten mit ei ner Res pekt lo sig keit be geg net, »wie ich sie in 
29 Dienst jah ren noch nicht er lebt habe«. Das »Cha os« sei 
der ma ßen aus der Kont rol le ge ra ten, dass der Ver fas ser mit 
»er heb li chen Ver let zun gen und so gar To des op fern« ge-
rech net hat. Für den Bun des po li zis ten wa ren die Vor gän ge 
schlicht »be schä mend«.

Nach ei ner un ru hi gen Nacht klickt Clau dia Vo sen sich 
am Neu jahrs mor gen in ihre Face book grup pe »Nett-Werk 
Koeln«. Als Ers tes ent deckt sie das Po sting ei nes ge wis sen 
Ei ken. Der jun ge Mann er zählt, was ihm und sei ner Freun-
din in der Sil ves ter nacht am Bahn hof wi der fah ren sei. »Ich 
woll te ge ra de schrei ben: Mir ist ge nau das sel be pas siert! – da 
war Ei ken schon ge sperrt. Eine Wel le von Hass ti ra den roll te 
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über ihn weg. Du hetzt ge gen Aus län der! Du be schimpfst 
Flücht lin ge! Und schließ lich kam das Ver bot, über haupt 
noch über Sil ves ter zu pos ten.« (»Nett Werk Köln« brauchte 
eine Zeit, sich zu sortieren. Die beliebte Service-Seite war 
erst nach zehn Tagen wieder online.)

So dann ging das wei ter, was Clau dia Vo sen im Rück-
blick als »fast noch schlim mer als die Sa che selbst« be zeich-
net: näm lich das Ver bot, da rü ber zu spre chen, und die Be-
schimp fun gen als »Ras sis tin«. Weil ja die Tä ter in die ser 
Nacht un ü ber seh bar Aus län der – Flücht lin ge? – ge we sen 
wa ren, »Män ner aus dem nord af ri ka ni schen oder ara bi schen 
Raum«, wie alle Be trof fe nen im mer wie der ver si cher ten.

Als Clau dia die Hor ror nacht im Büro er zähl te, schrie 
eine Kol le gin sie an: »Du bist eine Aus län der hass erin!« Spä-
ter stell te sich he raus, dass die se Kol le gin mit ei nem Al ge-
ri er ver hei ra tet ist, der sich seit her »nur noch schämt für 
sei ne Lands leu te«. Und in der Schu le wur de die Toch ter be-
schimpft: »Stell dich doch nicht so an! Es ist doch gar nicht 
viel pas siert. Du bist ja noch nicht mal ver ge wal tigt wor-
den.« Auch Clau di as Mann geht es schlecht. »Der hat ganz 
doll da ran zu knab bern«, sagt sie. »Die Kol le gen fra gen ihn: 
Wie so hast du denn dei ne Fa mi lie nicht be schützt? Aber das 
konn te er doch gar nicht! Wir wa ren ja alle wie ein ge mau ert 
in die ser Män ner mas se.«

»Und dann die se ei gen ar ti ge Be richt er stat tung«, er in nert 
sich Clau dia Vo sen. »Es hat ja Tage ge dau ert, bis die Wahr-
heit ge schrie ben wur de. Das kam mir so vor wie die drei Af-
fen: Nichts se hen. Nichts hö ren. Nichts sa gen.« Bis heu te 
sind Mut ter und Toch ter in The ra pie. Die Alb träu me.

Nur gut, dass die Fa mi lie Vo sen nicht die Pres se mit tei-
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lung der Köl ner Po li zei vom 1. Ja nu ar 2016 ge le sen hat. 
Dann wäre sie wohl vol lends ver zwei felt. Denn da ver mel-
de te die Po li zei al len Erns tes um 8.57 Uhr: Es habe eine 
»aus ge las se ne, weit ge hend fried li che Stim mung« an Sil ves-
ter in Köln ge herrscht und die Po li zei sei »gut auf ge stellt 
und prä sent« ge we sen.

Sechs Stun den spä ter, um 14.36 Uhr, räumt ein in ter ner 
Be richt dann ein, es sei zu »An zei gen er stat tun gen« ge kom-
men. Doch erst am 4. Ja nu ar folgt ein »er gän zen der Be-
richt«, der zu gibt, »dass die vor lie gen den Mel dun gen nicht 
das von den Zei tun gen dar ge stell te Aus maß der Über grif fe 
dar stel len«. Das »Aus maß« durf te das NRW-In nen mi nis te-
ri um also der Pres se ent neh men.

Okay, der Po li zei prä si dent von Köln muss te nach sie-
ben zä hen Ta gen zu rück tre ten. Aber sein obers ter Chef, der 
In nen mi nis ter von Nord rhein-West fa len, mach te glück los 
wei ter. In ei nem Be richt vom 19. Ja nu ar räum te Ralf Jä ger 
(SPD) zwar ein, es habe an Sil ves ter in meh re ren Städ ten in 
NRW (so auch in Düs sel dorf und Bie le feld) »tu mult ar ti ge« 
Ver hält nis se ge ge ben und die Ta ten sei en »zu meist of fen-
bar se xu ell mo ti viert« ge we sen; und auch, dass die Mehr heit 
der Män ner »Nord af ri ka ner und Ara ber« ge we sen sei en, 
die mehr heit lich aus an de ren Städ ten nach Köln an ge reist 
war en. Viel mehr wuss te der NRW-In nen mi nis ter al ler dings 
auch nach drei Wo chen nicht. Nur ei nes wuss te er schon am 
19. Ja nu ar ganz ge nau: Dass es »kei ne An halts punk te da für 
(gibt), dass das Auf tre ten der Ge samt grup pe oder von Teil-
grup pen or ga ni siert bzw. ge steu ert war«.

Da bei hat te Bun des jus tiz mi nis ter Maas (SPD) be reits am 
5. Ja nu ar vermutet: »Nie mand kann mir er zäh len, dass das 
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nicht ab ge stimmt und vor be rei tet war.« In nen mi nis ter de 
Mai zière (CDU) hat te am 11. Ja nu ar spe ku liert, die Über-
fäl le sei en »mög li cher wei se or ga ni siert« ge we sen. Und der 
Chef des Bun des kri mi nal am tes, Hol ger Münch, hat dann 
am 24. Ja nu ar ohne Um schwei fe er klärt: »Sie (die Män ner) 
ha ben sich ge zielt ver ab re det, da sie auch aus dem über re gi-
o na len Raum ka men.«

In Köln wird es al ler dings noch eine Wei le dauern, bis der 
neue Po li zei prä si dent, Jür gen Ma thies, drei Wo chen nach 
Amts an tritt am 11. Feb ru ar of fen ein räumt: »Nach un se rer 
An nah me lief das über die so zi a len Netz wer ke.« Die Män-
ner hät ten sich via Face book ver ab re det. Sie ben Wo chen da-
nach zog nun auch die Köl ner Po li zei erst mals den Ver gleich 
zu der se xu el len Grup pen ge walt auf dem Ta hrir-Platz. Die-
ser Ver gleich war al ler dings so na he lie gend, dass EMMA 
ihn so fort nach Be kannt wer den der Hor ror nacht am 4. Ja-
nu ar auf ih rer Web sei te ge macht hat te. Und zahl rei che aus-
län di sche Me di en nicht min der.

Zehn Stun den lang ein rechts frei er Raum auf dem zent-
rals ten Platz ei ner deut schen Mil li o nen stadt. So et was hat 
es zu mei nen Leb zei ten noch nie ge ge ben. Si cher, die epi-
de misch ver brei te te, struk tu rel le (se xu el le) Ge walt ken nen 
wir auch un ter Deut schen nur zu gut. Mei ne Fe mi nis tin-
nen-Ge ne ra ti on be kämpft die se Ge walt ge gen Frau en und 
Kin der seit über 40 Jah ren, die häus li che wie die öf fent li che. 
Und wir ken nen auch un ter Deut schen die, meist be sof fe-
nen, Män ner hor den, die sich nach der Dis co oder auf dem 
jetzt so gern zi tier ten Ok to ber fest auf ein zel ne Frau en stür-
zen. Aber das? Ei ner der größ ten Bahn hö fe in Deutsch land, 
wo Hun der te von Frau en Op fer bru ta ler Ge walt wer den – 
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und die Po li zei nicht ein schrei tet … Das ist neu. Und hoch 
alar mie rend.

Auf den Vi deo fil men von die sem Abend, die im In ter net 
kur sie ren, sieht man die jun gen Män ner, wie sie Böl ler in die 
Men ge wer fen und mit Ra ke ten pis to len prah lend über den 
Platz lau fen. Sie spie len Krieg. Und an die sem Abend set zen 
sie eine für sie ganz ein fa che Waf fe ein: die se xu el le Ge walt. 
Se xu el le Ge walt ist eine tra di ti o nel le Kriegs waf fe (das ana-
ly sier te Susan Brownm il ler in »Ge gen un se ren Wil len« 1975 
als Ers te um fas send). Sie bricht die Frau en und demü tigt die 
Män ner, die »ihre« Frau en nicht schüt zen kön nen. Und an 
die sem Abend de mü tig te sie auch Va ter Staat, der sei ne Bür-
ge rIn nen nicht ge schützt hat.

Erst zehn Wochen später wurde bekannt, dass mindes-
tens zwei Männer an diesem Abend auch geschossen hatten. 
Es sei »nur einem Zufall zu verdanken, dass keine Personen 
verletzt worden sind«, kommentierte nun die Polizei.

In den Wo chen nach Sil ves ter de fi lie ren in der nur 15 Fuß-
mi nu ten vom Köl ner Bahn hof ent fern ten EMMA-Re dak-
ti on Jour na lis tIn nen aus al ler Welt; TV-Teams aus Russ land 
und Ame ri ka, Aust ra li en und Frank reich, Print jour na lis ten 
von al ler or ten. Und alle, alle ha ben die im mer sel ben Fra gen 
zu dem »Kul tur schock von Köln«: Ist die öf fent liche Ge-
walt ge gen Frau en jetzt aus Nord af ri ka und Nah ost auf Eu-
ro pa über ge schwappt? War die Sil ves ter nacht in Köln also 
ein po li ti sches Sig nal? Und warum sagt das in Deutschland 
niemand?

An fangs wur de die politische Dimension von Köln und 
NRW ent schie den ver neint, nur von »kri mi nel len Ele men-
ten« war die Rede. Doch heu te wis sen wir, dass nur ei n ein-
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ziger von den 130 Beschuldigten aus der klein kri mi nel len 
so ge nann ten »An tanz-Sze ne« in Köln kam. Und in zwi-
schen ist ja auch klar: Die Män ner auf dem Bahn hofs vor-
platz hat ten sich ver ab re det. Selbst ver ständ lich nicht als Teil 
ei ner »or ga ni sier ten Kri mi na li tät«, die hie rar chisch auf ge-
baut ist. Und auch nicht auf Or dre du Muf ti aus dem so ge-
nann ten Is la mi schen Staat. Nein, das wa ren de zent ra li siert 
agie ren de klei ne Grup pen oder grö ße re Comm uni tys, eine 
Art Schwarm. Für die eine Hand voll ent schlos se ner Pro vo-
ka teu re ge nüg te. Die Ver ab re dung bzw. Mo bi li sie rung von 
ein paar Hun dert oder Tau send jun gen Män nern ist für sol-
che Gruppierungen dann nur eine Fra ge von Ta gen, wenn 
nicht Stun den.

»In Köln war die Strukt urlo sigk eit das Kenn zei chen vor 
dem Hin ter grund ei ner ge mein sa men De mons t ra ti on von 
Macht«, er läu ter te Kon flikt for scher Wil helm Heit mey er 
im Köl ner Stadt an zei ger. »Ent schei dend ist die ge mein sa me 
Mo ti va ti on, um auch ein ge mein sa mes Auf tre ten zu ins ze-
nie ren.« Und er prä zi siert: »In Köln war eine not wen di ge 
Be din gung, dass eine Op fer grup pe, die Frau en, mar kiert 
wur de. Dies ist je doch nicht hin rei chend. Es muss eine kri ti-
sche Mas se von gleich ge sinn ten Tä tern zu sam men kom men. 
(…) Die Mas se er leich tert die Vor komm nis se, weil Ta ten 
nicht in di vi du ell zu ge rech net wer den kön nen und schnel le 
Flucht we ge zur Ver fü gung ste hen.«

Aber wer sind die se »Gleich ge sinn ten«? Wer woll te da 
»ge mein sam Macht de mons t rie ren«? Die Män ner ka men aus 
ver schie de nen Or ten und vermutlich auch Län dern, man che 
von ih nen sa hen sich viel leicht zum ers ten Mal. Sie alle ver-
band an schei nend nur ei nes: Sie wa ren »Nordafrikaner oder 
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Araber«, also Mus lime. Und das wird auch die Ba sis ge we-
sen sein, auf der sie sich ver stän digt ha ben. Doch das wa ren 
nicht ir gend wel che Mus lime. Das war die Sor te jun ger Män-
ner, die arb eits- und pers pek ti v los an der Stra ßen e cke ste hen 
und de nen die Rat ten fän ger seit Jah ren und Jahr zehn ten er-
zäh len: An eu rem Elend seid nicht ihr schuld, son dern die 
»Un gläu bi gen« sind es. Was par ti ell so gar zu tref fen wür de, 
wä ren die se Män ner an dem Sil ves ter abend über wie gend 
aus Sy ri en ge kom men, Irak oder Li by en; also aus Län dern, 
in de nen die Bom ben der »Be frei er« das Cha os ge schaf fen 
ha ben, in das die Isla mis ten dann ein ge drun gen sind. Aber 
diese Män ner ka men an die sem Abend ursprünglich über-
wie gend aus Ma rok ko und Al ge ri en, wie wir in zwi schen 
wis sen, also aus Ex-Ko lo ni en, die mit Eu ro pa noch eine 
Rech nung of fen ha ben. Ver schär fend hin zu kommt: Ge-
ra de diese Communitys su chen heu te im mer mehr ihr Heil 
in der Re li gi on. Und im Ü ber le gen heits wahn. Es gibt nur 
ei nen Gott: Al lah. Un gläu bi ge sind zu be kämp fen; Frau en-
emanzipat ion ist west lich; Bil dung ist ha ram, Sün de; ihr seid 
die Größ ten – geht be ten!

So wer den schrift gläu bi ge Scharia-Mus lime pro du ziert. 
Män ner, für die Frau en »un rein« sind und am Abend nichts 
auf der Stra ße zu su chen ha ben, sonst sind sie Frei wild. 
Män ner, für die die Po li zei nicht zu res pek tie ren ist, weil für 
sie die Scharia über dem Ge setz steht. Män ner, für die alle 
Nicht-Mus lime Un gläu bi ge sind und zu ver ach ten. Eben 
die Sor te von Mu sli men, für die die Got tes krie ger Hel den 
sind und die sich sel ber als die ein zig wah ren Gläu bi gen ver-
ste hen (das tut auch der selbst  er nann te »Is la mi sche Staat«). 
Der Is lam gibt die sen ent wur zel ten und halt lo sen Män nern 
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eine Iden ti tät und ein Ziel. Das nennt der Is lam-Ex per te 
Gil les Ke pel den »Dschih adis mus von un ten« der drit ten 
Ge ne ra ti on. Und üb ri gens: Die se Män ner hal ten sich sel ber 
kei nes wegs im mer an den Ko ran, sie ha ben eine Dop pel mo-
ral und trin ken auch Al ko hol (wie an die sem Abend, wo laut 
Zeu gen aus sa gen vie le ge trun ken hat ten).

Diese Männer sind das, was wir heute Islamisten nennen. 
Sie selbst würden sich vermutlich nie so bezeichnen. Auch 
Faschisten bezeichnen sich ja nicht selber als Faschisten. Sie 
sind an ihrem Denken und Handeln zu erkennen. Für sie ist 
der Islam nicht nur eine Glaubensfrage, sondern vor allem 
eine politische Strategie. In vielen islamischen Ländern sind 
sie entweder schon legal an der Macht oder sie terrorisieren 
die  Bevölkerung.

Ver su chen die se Scharia-Mus lime jetzt, auch mit ten in 
Eu ro pa Frau en aus dem öf fent li chen Raum zu ver trei ben – 
ganz wie sie es in ih ren Län dern schon ge tan ha ben? Was 
hat ten die se Män ner an die sem Abend im Sinn? Sil ves ter zu 
fei ern? Ganz ge wiss nicht, denn der Bahn hofs platz ist ein 
öder Ort, kein Mensch fei ert dort. Zum Fei ern ge hen die 
Köl ner an die sem Tag an das Rhein ufer und auf die Brü cken, 
um das Feu er werk zu se hen. Was dann? Bei ei nem der Be-
schul dig ten hat die Po li zei ei nen Spick zet tel ge fun den mit 
deutsch/ara bi schen Sprü chen wie die sen: »Gro ße Brüs te« – 
»Ich will dich küs sen« – »Ich töte sie ficken«. Die se Män ner 
hat ten also nicht Fei ern im Sinn, son dern Frau en-Klat schen. 
Ein Platz Ta hrir mit ten in Köln.

Und wel che Rol le spie len da bei die Flücht lin ge? In mei-
nem ers ten Kom men tar auf EM MA on line am 5. Ja nu ar 
hat te ich noch ver mu tet, dass die Flücht lin ge un ter den 
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 Tätern, wenn über haupt, nur eine Min der heit ge we sen 
sei en. Ich konn te mir ein fach nicht vor stel len, dass je mand 
so dumm sein kann, auf Gast freund schaft und Asyl zu hof-
fen – und sich dann so be nimmt. Die Fak ten al ler dings be-
leh ren mich nun ei nes Bes se ren: Alle 130 der aus län di schen 
Be schul dig ten von Köln sind Asyl su chen de bzw. Asylbe-
wer ber oder Il le ga le. Sie sind mehr heit lich Ma rok kaner 
(42) oder Al ge ri er (39), der Rest kommt aus Nah ost, nur 
neun sind  Sy rer. 31 die ser Män ner wer den der Se xu al de-
lik te be schul digt, der Rest des Dieb stahls usw. Inzwischen 
geht auch die Po li zei da von aus, dass die Ab sicht zu steh-
len nicht im Vor der grund stand, son dern die Aus übung der 
sexu el len Ge walt.

Doch wa rum ist die Fra ge, ob die Män ner sich ver ab re-
det hat ten oder nicht, ei gent lich so wich tig? Ganz ein fach, 
weil eine Ver ab re dung – in wel cher Form auch im mer – auf 
ein ziel ge rich te tes, kri mi nel les bzw. po li ti sches Vor ge hen 
deu tet. Oder bei des zu gleich. Für die Sil ves ter nacht in Köln 
(und wei te re elf Städ te in fünf Län dern) gibt es nur zwei 
Mög lich kei ten. Die ers te lau tet: Es war Zu fall, dass sich weit 
über tau send Män ner aus Nord af ri ka und Nah ost an die sem 
Abend auf dem öden Bahn hofs vor platz ver sam melt hat ten. 
Die zwei te lau tet: Sie hat ten sich dort ver ab re det.

An Va ri an te 1 zu glau ben wäre, mit Ver laub, ras sis tisch. 
Denn das wür de ja be deu ten, dass je der be lie bi ge »Ara ber« 
bzw. »Mu slim«, der zu fäl lig auf ei nem Platz ist, bei se xu el-
len Über fäl len auf Frau en so wie Dieb stäh len mit macht oder 
sie zu min dest dul det und deckt. Das hal te ich – nicht zu letzt 
dank ei ge ner Er fah run gen mit Män nern aus die sem Kul tur-
kreis – für schwer vor stell bar.
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Va ri an te 2 wäre die lo gi sche Er klä rung: Dass es sich hier 
um eine be stimm te Sor te Män ner ge han delt hat, näm lich 
Män ner, die fa na ti sier te An hän ger des Scharia-Is lam sind. 
Män ner, die ei nen »Got tes staat« für ide al hal ten und die De-
mo kra ti en ver ach ten; Män ner, für die die Scharia über dem 
Ge setz steht; Män ner, für die Frau en Un ter men schen sind. 
Männer, die Isla mis ten sind. Sie und ihre Mit läu fer sind heu te 
die größ te Grup pie rung von Frau en has sern welt weit. Die 
Un ter wer fung der Frau en steht seit dem (Wie der-)Auf bruch 
der is lamis ti schen Be we gung im Zent rum ih res Pro gramms.

Seit der Macht er grei fung von Kho mei ni 1979 im Iran ha-
ben die mu sli mi schen Fun da menta lis ten ei nen un ver gleich-
li chen Sie ges zug in die Welt an ge tre ten. 37 Jah re spä ter sind 
Dut zen de von Län dern un ter der Herr schaft bzw. dem 
Ter ror der Got tes krie ger. An der Schwel le zu Eu ro pa sind 
rechts freie Räu me ent stan den, wie in Sy ri en oder Li by en. 
Und von da ist es nur noch ein Sprung in das Herz Eu ro pas.

In den Her kunfts län dern der Be schul dig ten von Köln 
agi tie ren die Isla mis ten seit Jah ren er folg reich. Doch auch 
ohne den po li ti schen Miss brauch des Is lam wa ren und sind 
Frau en in die sen ext rem pat ri archa len Kul tu ren tra di ti o nell 
weit ge hend recht los. Das is la mi sche Fa mi li en recht macht 
sie zu Un mün di gen, ab hän gig von Va ter, Bru der oder Ehe-
mann. Und Ge walt ge gen Frau en und Kin der ist ein Her-
ren recht (wie es das vor gar nicht so lan ger Zeit ja auch bei 
uns noch war).

Eine Un ter bre chung der ge setz lich ver an ker ten Recht lo-
sig keit von Frau en gab es in die sen Re gi o nen nur un ter den 
(pseu do)so zi a lis ti schen Herr schern. Da hat ten die Frau en 
für ei nen kur zen Zeit raum Zu gang zu Bil dung und Öf fent-


